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FierS á Cheval
Compagnie des Quidams

Die Compagnie des Qui-
dams, eine 1994 gegrün-
dete Künstlergruppe aus 
Frankreich, hat mit ihren 
Inszenierungen bereits in 
mehr als 40 Ländern die 
Besucher verzaubert. Zur 
„Fiesta Championata“ 
präsentiert sie ihre ein-
zigartige Kreation „FierS 
à Cheval“ – ein Spiel mit 
Geschöpfen aus Luft, 
Licht und Seide – eine 
Einladung an alle Sinne, 
die zum traumhaften 
Staunen verleitet. Im Mit-
telpunkt steht ein Pferde-
fl üsterer, der mit seinen 
poetischen, übergroßen 
Pferdegestalten fabelhaf-
te Szenen choreografi ert. 
Die Compagnie kreiert 
Geschichten, Szenen und 
Fabeln, die durch sym-
phonische Musik, Tanz 

und Licht begleitet wer-
den – dieses Zusammen-
spiel erzeugt unvergessli-
che Bilder vor der Kulisse 
der historischen Altstadt.

Straßentheater ist seit 
dem „Untergang der Ti-
tanic“ (Theater Titanick, 
1992) aus dem Warendor-
fer Sommer nicht wegzu-
denken. Auch die darauf 
folgenden Inszenierun-
gen „Pax“ und „Odys-
see“ von Theater Titanick  
und 2013 erstmals „Hor-
ses from Menorca“ von 
der spanischen Gruppe 
Tutatis haben Warendor-
fer und Besucher in ihren 
Bann gezogen. Nach der 
Varieté und Feuer-Show 
„Alles Gute kommt von 
Oben“ kommt in diesem 
Jahr erstmalig die fran-
zösische Compagnie des 
Quidams in die Emsstadt. 
Und passenderweise 

beehren die Franzosen 
die „Stadt des Pferdes“ 
mit dem aufseheneregen-
den Tanz einer leuchten-
den Pferdequadriga.

Die Veranstaltung wird 
ermöglicht in Zusammen-
arbeit des Kulturbüros 
der Stadt Warendorf und  
Theater am Wall e.V., 
gefördert von der Kul-
turstiftung der Sparkasse 
Warendorf.

Shows
Freitag 01.09.2017
18.00 Uhr ab Sparkasse/
Münsterstraße
22 Uhr Uhr ab „Zwischen 
den Emsbrücken

Sonntag, 03.09.2017*
14.30 Uhr ab Heumarkt
16.30 Uhr ab „Zwischen 
den Emsbrücken“

Eintritt frei.  *Änderungen vorbehalten

Straßentheater
©
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Hofk onzerte

Hofk onzerte
Musik in Höfen und Gärten

Am Samstag, 1. Juli laden 
die Warendorfer Altstadt-
freunde gemeinsam mit 
dem Theater am Wall 
und dem Kulturbüro zu 
den ersten „Warendorfer 
Hofk onzerten“ ein. Las-
sen Sie sich verzaubern 
von magischen Klängen 
in verträumten, verwin-
kelten und versteckten 
Innen- und Hinterhöfen 
in der historischen Alt-
stadt. Unterschiedlichste 
Ensembles bieten musi-
kalischen Hörgenuss von 
klassischen Klängen über 
groovigen Jazz bis zum 
Country Blues. Die ersten 
Warendorfer Hofk onzerte 
laden Sie ein, die Altstadt 
zu entdecken und ihr 
persönliches Konzertpro-
gramm zusammenzustel-
len. 

Orte & Zeiten
19.00/20.00/21.00/22.00 Uhr
Kaiserliche Reichspost
Osstraße 12
(1) Saitenweise
Gitarrenensemble der Musik-
schule Beckum-Warendorf

19.00/20.00/21.00/22.00 Uhr
Garten Klosterstraße 7
(2) Jazz Live
Jazz-Combo der Musikschule 
Beckum Warendorf

19.20/20.20/21.20/22.20 Uhr
Laurentiusschule
Klosterstraße 9
(3) Ring der Nibelungen
Trompeten-Ensemble mit 
Vorleser

19.40/20.40/21.40/22.40 Uhr
Pfarrgarten Klosterstr. 13
(4) Flötentöne
Ensemble der Musikschule 
Beckum-Warendorf

19.20/20.20/21.20/22.20 Uhr
Innenhof Oststraße 45
(5) Harfe & Querfl öte
Brigitte Langnickel u.a.

19.00/20.00/21.00/22.00 Uhr
Hof Schimmenti, Oststr. 25
(6) Hinterhofromanzen
Trio Spontaneamente

19.20/20.20/21.20/22.20 Uhr
Innenhof Böckenfeld
Laurentiusstraße 6
(7) Saitenreise
Armin Düpmeier (Gitarre)

19.40/20.40/21.40/22.40 Uhr
Innenhof Caritas, Kirchstr. 5/6
(8) Country Blues Jam
Saxon Hill Acoustic Duo

19.40/20.40/21.40/22.40 Uhr
Garten Stoltmann
Alte Schulstraße 3
(9) Beschwingtes Allerlei
Saxomarines

Bitte beachten Sie, dass die 
Höfe eine begrenzte Kapazität 
haben. Daher können wir für 
Sitzplätze nicht garantieren.

Vor Ort werden Getränke 
angeboten.

Eintritt frei!

Open-Air-Kino
Emsfl immern
Kino unter freiem Himmel

Viele Schauplätze in Wa-
rendorf und den Ortstei-
len hat das Open-Air-Kino 
„Emsfl immern“ bereits 
besucht. In diesem Jahr 
ist das Theater am Wall 
mit seinem Freiluftkino 
erstmalig im NRW-Land-
gestüt zu Gast.

La La Land
Freitag, 25.08.2017
21.00 Uhr, Rondell im 
NRW-Landgestüt

Mia ist ein leidenschaft-
liche Schauspielerin, die 
ihr Glück in Los Angeles 
sucht. Sebastian will dort 
ebenfalls seinen Durch-
bruch als Musiker schaf-
fen, der Menschen des 
21. Jahrhunderts für den 
Jazz begeistern möch-

te. Mia und Sebastian 
müssen sich mit Neben-
jobs durchschlagen, um 
ihren Lebensunterhalt 
zu sichern. Nachdem sie 
einander vorm Klavier 
begegnet und schließlich 
ein Paar geworden sind, 
geben sich gegenseitig 
Kraft. Doch schnell müs-
sen sie ihre Beziehung 
auf eine harte Probe stel-
len. Verrät sich Sebastian 
selbst, wenn er in einer 
Band Musik spielt, die er 
gar nicht mag? Kann Mia 
ihre Zeilen nicht auch 
mit ihrem Freund auf 
Tour lernen, oder muss 
sie dazu wirklich in L.A. 
bleiben?

Die Schöne 
und das Biest
Samstag, 26.08.2017
21.00 Uhr, Rondell im 
NRW-Landgestüt

Belle ist eine kluge wie 
anmutige junge Frau, 
die mit ihrem etwas ver-
schrobenen Vater ein 
ruhiges Leben in einem 
kleinen Dorf lebt. Ihr 
Alltag wird nur durch 
den Schönling Gaston 
gestört, der Belle regel-
mäßig den Hof macht 
und sich durch ihre Ab-
lehnung nicht abschre-
cken lässt. Da gerät 
Belles Vater während 
einer Reise in die Fänge 
des Biestes, das in einem 
verwunschenen Schloss 
in der Nähe des Dorfes 
wohnt. Das Biest war 
einst ein selbstsüchtiger 
Prinz, der dazu verfl ucht 
wurde, als Ungeheuer zu 
leben, bis er jemanden 
dazu bringen kann, ihn 
trotz seines abschre-
ckenden Äußeren wahr-
lich zu lieben…
Eintritt: 8 € / 6 € ermäßigt
Einlass ab 20 Uhr©
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